
8

Sprechsaal.

Zu Nabonid's Bericht über die Besiegung des
Astyages durch Kyros.

Von C. F. Lehmann.

Das Einerlei der Devotionsbetheuerungen und der
Bauberichte in den Weihinschriften der babylonischen
Könige wird nur allzu selten von wirklich werthvollen hi-
storischen--Angaben unterbrochen. In dieser Hinsicht ist
die V R 64 veröffentlichte Cylinderinschrift Nabonid's mit
ihren Nachrichten über das Aufkommen der persischen
Macht von besonderer Bedeutung. Man sollte daher er-
warten, dass ein Bearbeiter dieser Inschrift die Aufgabe,
diesen wenigen positiven Berichten in der Uebersetzung*
gerecht zu werden, besonders willkommen geheissen hätte
und an dieselbe mit richtigem Verständniss herangetreten
wäre. LATRILLE jedoch, dem wir eine gute Bearbeitung
der genannten Inschrift1) verdanken, ist gerade an der
entscheidenden Stelle in einen verhängnissvollen Irrthum
verfallen, der die richtige Würdigung dieses historischen
Zeugnisses verhindert hat.

Wir meinen folg'ende Stelle. Nabonid2) berichtet von
einem Traum. Die Götter Marduk und Sin sind ihm er-
schienen und haben ihn ermahnt, E-fyul-fail, das Heiligthum

1) ZK 231 ff.; ZA J, 25 ff.
2) V R 64, Col. I, 16 ff.
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8 2 Sprechsaat.

des Sin in Charrän wieder zu erbauen. Er entgegnet'den
Göttern: das sei nicht möglich, der Umman-Manda halte
es besetzt. Darauf antworten die Götter: ,,Der Um-
m a n m a n d a , von dem du gesprochen, er, sein Land
und die Könige , seine Bundesgenossen, sind nicht
mehr". Dann heisst es in Nabonid's Bericht weiter:1)

Ina salulti satti ina kaSadu usatbüniSsumma m Kuras
sar 7natu Anzan arad-su $afyri ina ummänisu i$utu ameiu Um-
man-Manda rapsati usappifa m Istumegu sar amelu Umman--
Manda isbat-ma kamü(i)su ana mati-su Ufei. Das heisst: „Im
dritten Jahre Hessen sie ihn zu Ende2) kommen, indem
KuraS, König von Anzan, sein geringer Knecht,, mit seinen
wenigen Truppen die ausgebreiteten Umman-Manda ver-
nichtete, Astyages, den König der Umman-Manda gefangen
nahm und ihn gebunden mit sich in sein Land schleppte".
Hier bemerkt nun LATRILLE zu arad-su*): „Ebenso die
Kollation von FRIEDRICH DELITZSCH; es fehlt also im
Original ein nu\ aradsunu muss es heissen4)/4 Also
LATRILLE verändert „sein geringer Knecht" in „ihr ge-
ringer Knecht*'.

Der Annahme LATRILLE'S folgt HoMMEL5), welcher
schreibt: „Im dritten Jahre Hessen sie ihn kommen den
Kurasch . . . ., König von Anzan ihren (Orig. seinen)
geringen Knecht"; und die gleiche Auffassung findet sich
auch im Verzeichnis der vorderasiatischen Altertümer und
Gipsabgüsse der Königlichen Museen zu Berlin, S. 84.6)

Da somit die LATRiLLE'sche Textänderung grossen An-

1) Col. I, 28 ff.
2) S.WlNCKLER, Untersuchungen zur altorientalischen Geschichte, S. 125.
3} ZK II, 244, Anm. 3.
4) Von mir gesperrt.
5) Geschichte Assy Hens und Babyloniens, S. 780.
6) In dem 1888 für die Aegyptische Abtheilung der Kgl. Museen

zu Berlin von mir ausgearbeiteten Manuscript eines Entwurfs zu diesem
Verzeichnis hatte ich gelegentlich der Beschreibung des Berliner Duplicats
von V R 64 die LATRiLLE'sche Uebersetzung ausdrücklich verbessert.
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Sprechsaal. 83

klang gefunden zu haben scheint, so ist es an der Zeit,
ihre völlige Irrigkeit darzuthun.

1) Nehmen wir einmal an, arad-su, ,,sein Diener",
gäbe wirklich, wie LATRILLE meint, keinen Sinn, so hätte
eine Textänderung doch nur'dann den Schein einer Be-
rechtigung, wenn dadurch Sinn in die Stelle gebracht
würde. Das wird man aber von LATRILLE'S Vorschlag
kaum behaupten können. Denn:

a. Es ist zwar bei den Babyloniern allgemein Sitte,
sich selbst als niedrige, demüthige Diener der Gottheit
zu bezeichnen. Warum aber Nabonid einen Dritten, und
noch dazu eine Persönlichkeit, deren Macht er seine

"Rettung aus drängender Gefahr verdankte, als „geringen
Knecht" bezeichnen sollte, ist schlechterdings nicht ein-
zusehen.

b. Zweitens aber ist es geradezu widersinnig, den
Perser Kyros zu jener Zeit als Diener der babylonischen
Götter zu bezeichnen. Als ardu eines Gottes kann nur
der gelten, der diesen Gott verehrt. Die Perser beteten
aber zu Ahura-mazda und nicht zu Sin und Marduk. Dass
der Perserkönig Kyros später in Babylon aus politi-
schen Rücksichten dem Bel-Marduk seine Huldigung dar-
brachte1), ändert an dieser Thatsache nichts.

2) Die Stelle, wie sie der Londoner Cylinder und
genau ebenso das Berliner Exemplar derselben Inschrift
bietet, giebt aber einen vollständig guten Sinn

Das dem Pronomen in arad-su nächstvorhergehende
Nomen im Singular ist Istumigu = Astyages. Dessen
geringer Knecht ist Kyros. Nabonid theilt uns also mit,
was wir bereits aus Herodot 2 ) wissen, was aber in einer
gleichzeitigen orientalischen Quelle bestätigt zu sehen dem
Geschichtsforscher in hohem Grade willkommen sein muss,
nämlich dass Kyros, als er gegen Astyages zu Felde zog,
ein Vasall des Astyages war.

1) S. darüber meinen SamaSSuinukin, Cap. Ill, S. 49.
2) Besonders J, 126 sq.
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84 Sprechsaal.

Denn dies ist hier die Bedeutung von ardit. Statt
des einfachen ardäni „Vasallen" erscheint bekanntlich in
den Berichten der Assyrerkönige häufig der Ausdruck
ardäni dägil pani-ia\ sudgulu panussn heisst im Baby-
lonisch-Assyrischen technisch .jemanden belehnen", und
zwar wird der Ausdruck sowohl von der staatlichen, wie
von der privaten Belehnung gebraucht.') Dass im Uebrigen
die Umman-Manda die Skythen sind, machen DELATTRE
und WINCKLER wahrscheinlich. Ist dies richtig·, so stellen,
wie WINCKLER mit Recht betont, die keilinschriftlichen Be-
richte, im Gegensatz zu Herodot, den Astyages n ich t als
einen einheimischen medischen Herrscher, sondern als
einen fremden skythischen Eroberer dar.2)

[An die Redaction eingegangen am 14. October 1889.]

1) Für die staatsrechtliche Verwendung s. die Arbela-Inschrift Astir-
banabal's, PINCHES, Texts S. 17 Z. 14 (Belehnung des SammalSumukin mit
der Herrschaft über Babylon); vgl. meinen Samalsumutän, S. 30. Für die
privatrechtliche Verwendung s. z. B. PEISER, Keilinschrift liehe Actenstücke,
NO i, Zz. 6, 21.

2) Untersuchungen, S. 112; 124 ff. — Obiger Aufsatz wurde anfangs
August 1889, gleich nach Empfang des Verzeichnisses der Vorderas. Alt. etc. zu
Berlin, entworfen und davon am 25. VIII. 89 der Redaction dieser Zeitschrift
Mitteilung gemacht. WINCKLKR'S Untersuchungen, in denen (S. 125 f.) genau
dieselbe Auffassung der genannten Herodot-Stelle wie oben zur Geltung
gebracht wird, gelangten am 27. IX. 89 zur Kenntnis des Verf. Trotzdem
glaubte derselbe sich nicht von der Veröffentlichung seiner Mittheilung ab-.
halten lassen zu sollen, da es keinesfalls etwas schaden kann, wenn den
drei von e i n a n d e r a b h ä n g i g e n Aeusserungen, die die falsche Interpre-
tation zur Geltung bringen, zwei von e i n a n d e r völlig u n a b h ä n g i g e
Aussprüche gegenübertreten, welche der richtigen Deutung das Wort reden.
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Sprechsaal. 85

Sum-mu-u, su-u-u =
Von H. Zimtnern.

In ZA II 259 — 86 hat HAUPT eine Abhandlung ver-
öffentlicht „Ueber den Halbvocal u im Assyrischen", an deren
Resultaten derselbe in vollem Umfange festhält auch in
dem neuerdings erschienenen Aufsatze „Ueber die beiden
Halbvocale u und z'* in B A I, i, 293 -300, trotzdem von
verschiedenen Seiten gegen die Behauptung, dass ein ur-
semitisches u in keinem Falle im Assyrischen erhalten sei,
Bedenken erhoben waren. Ich spreche es gerne unum-
wunden aus, dass HAUPT durch diese beiden Artikel die
Klarstellung der in Rede stehenden Frage bedeutend ge-
fördert hat. Dagegen muss ich mich nach wie vor ab-
lehnend verhalten gegenüber dem einen Hauptresultate, auf
welches HAUPT offenbar besonderen Nachdruck legt, dass
der ursemitische Halbvocal u im Assyrischen du rchweg
geschwunden sei, und dass übera l l , wo sich ein u
wirklich findet, dasselbe auf einer ganz secundären Ent-
wickelung aus m, b oder N beruhe, aber in keinem Falle
ein erhaltenes ursemitisches u repräsentire.

Nun hat allerdings gleichzeitig mit HAUPT'S oben ge-
nanntem zweiten Artikel JENSEN in ZDMG XLIII, 200
Anm. r (s. a. des?. Kosm. 392 M. und vgl. ibid in Anm. i )
bereits nachdrücklich auf Grund von tamü ,, spinnen*4 =
mtO und Laviü „umgeben'* = mb darauf hingewiesen, dass
die Annahme HAUPT'S, es handle sich hierbei um Lehn-
wörter aus dem Assyrischen, unstatthaft ist, und hat ausser-
dem die von ihm selbst Surbu 73 (= ZK II, 43), von mir
BB 16, von LATRILLE, Nabonidcyl. 9 f. (= ZK II, 239) ver-
tretene Ansicht, dass wir. auch im Assyrischen Verba "^
mit consonantischem 1 als zweitem Radical und Wieder-
gabe desselben in der assyrischen Schrift in der Regel
durch die Zeichen £:| ma etc. anzunehmen haben, für lamü
dadurch aufs neue gestützt, dass er auf die Schreibungen
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86 Sprechsaal.

ÄZ- I*— = la-ue (s. zu ]*~~ = ue meine BB 86, Anm. i)
und la-a-bi für gewöhnliches /#-[*"· = la-me aufmerksam
machte. Indes könnte ein weitgehender Skepticismus
selbst diesen neuen Beweisen gegenüber sich noch ab-
lehnend verhalten. Es dürfte deshalb nicht unzweckmässig
erscheinen, auf die Vertretung des Stammes ,,gleich
sein" im Assyrischen hinzuweisen. Lässt sich für das
Assyrische ein dem gemeinsemit. m# entsprechendes saun
oder Suuuü aufzeigen, so dürfte damit die Frage zu JENSEN'S
und meinen Gunsten entschieden sein; denn für das ge-
meinsemitische mttf muss der Ausweg einer „Entlehnung"
aus dem Babylonischen als absolut ausgeschlossen gelten.
Nun habe ich bereits BB 16 auf die Gleichung su- - =
$um*)-mu-ü V R 28, 88 ef aufmerksam gemacht und im
Glossar auf S. 111 angedeutet, dass ich diese beiden For-
men für Infinitive II, i einer Wurzel hielte. Es ist
characteristisch, wie geflissentlich es HAUPT ZA II, 280, wo
er diese von mir citirte Stelle bespricht, vermeidet, den
Gedanken an Summü = iT)tt>, der doch nahe genug lag,
dem Leser gegenüber auch nur aufkommen zu lassen —
begreiflich, weil dadurch die Harmonie des übrigen Aufsatzes
empfindlich gestört worden wäre. — Heute glaube ich nun,
überzeugend beweisen zu können, was ich BB 111, s v. HW
nur schüchtern andeutete. In dem von BRÜNNOW ZA IV,
25 ff. veröffentlichten Samashymnus lesen wir S. 26, Z. 42:
[man-nu u]r-ra-du ina ap$e -li-ka \Ja ki-^e-ni u za(sa)~
ma-ni-e2} tu-$a-J*"" [fehlt wol Nichts] di-in-$u-u\n\ „wer

1) Eine etwaige Lesung ta&~mu-u ist schön dadurch ausgeschlossen,
dass in · · sicher ein Inf. II, i vorliegt, für diesen aber die Gleichsetzung
ebenfalls mit einem Infinitiv, nicht mit einem Substantiv zu erwarten ist.

2) Vgl. zu diesem Worte vor allem V R 64, Col. II, 37, wo amSlu za-
ma-ni-ia lüam^it zwischen amelu nakrutiia likSud und lispun gareia steht.
LATRILLE, Nabon. S. 21 (= ZK II, 251) übersetzt richtig „meine Gegner
möge er zu Fall bringen", aber wie es scheint nur nach dem allerdings
unmissverständlichen Zusammenhang, da er sich im Commentar nicht weiter
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Sprechsaal. 87

steigt in das Weltmeer hinab ausser dir? des Gerechten
und des Ungerechten Urteil setzest du fest*'. Denn so
wird der letztere Satz zu übersetzen sein und nicht etwa:
,,des Gerechten und Ungerechten (Rechts)zustand machst
du gleich" d. h. „du scheinest in gleicher Weise über Ge-
rechte und Ungerechte". BRÜNNOW transcribirt tu-$a-pi und
übersetzt „thou makest to shine", bemerkt aber bereits
im Commentar, dass tu-sa- ]*— vielleicht besser tu-sa-ma
zu lesen sei wegen der ähnlichen Stelle tu-sa-ma za-ma-
nu- Sm. 389 Obv. 22 b. Die Richtigkeit dieser Vermutung
wird über allen Zweifel erhoben durch einen Vergleich der
sich entsprechenden Stellen K. 2518 (veröffentlicht von
EVETTS PSBA X, 478), Z. 7: ina ma-as-$ak-kil) Sailu ul
-sa-1} |*~~" di-i-ni mit V R 47, 36 a: i-na mas-$ak-ki Sailu

über das fragliche Wort äussert. Weitere Belegstellen, darunter auch die
wichtige Sanheribstelle I, 9 (za-ma-a-ni in Parallelismus mit la magire\ führt
BRÜNNOW a. a. O. S. 22 auf, während ihm die entscheidende Nabonidstelle
entgangen ist. Ich fuge dazu noch IV R 46. 14 b, wo doch wol zu lesen
sein wird: za-ma-nu liwnu. Wahrscheinlich ist, wie bereits DELITZSCH im
Jahre 1883 vermutet hat, auch II R 35, 13 ab zu lesen: za-ma-nu = ltm-nu,
obwol, wenn ich recht notirt habe, STRASSMAIER AV (hier mir leider nicht
zur Verfügung) sub N° 4824 an a-ma-nu von II R nichts zu beanstanden
hatte, ebenso wenig wie JENSEN, der mir seinerzeit seine selbständig ange-
fertigte Collation von II R in der liberalsten Weise zur Verfügung gestellt
hat. Die Entscheidung ist um so schwieriger, als wir II R 32, 62 ab a-ma-
nu~u etwa in der Bedeutung „Verläumder" haben, wo es im Hinblick auf
das Ideogramm und das unmittelbar folgende muStamü (Partie. IIi, 2 von

» s· DELITZSCH, Gr. S. 289) nicht angehen wird, einen Fehler für za-
ma-nu-u anzunehmen, zumal auch STRASSMAIER (s. indirect BRÜNNOW 579)
und JENSEN a-ma-nu-u lasen. Der Form nach wird zamdnu eine Bildung
ähnlich wie remenu, baranu (s. LYON, Sarg. 64, 32), hurasänitu II R 37, 35 c;
40, 33 f (vgl. DELITZSCH BA, I, i, 195) u. ä. sein, ob aber als Stamm
oder & anzusetzen ist, muss noch unentschieden bleiben.
„ausschliessen, abschliessen" besitzt das Assyrische bekanntlich. Es wäre
demnach denkbar, dass zamanü urspr. ,,der sich Abschliessende" bedeutete;
indes ist das vorderhand nichts weiter als eine Vermutung.

i) EVETTS bietet *" Î̂ ""| K statt ^> wobei es sich aber wol sicher
um ein Versehen irgend welcher Art handelt.
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88 Sprechsaal.

ul -jte-J^1) dini„durch eine (Versöhnungs-)Spende2) hat der
sailu*) mein Recht nicht festgesetzt44 d. h. hat mich nicht
der Gottheit gegenüber in den Zustand eines Gerechten
versetzt. Da an diesen Stellen wegen der abwechselnden
Schreibung u-sa- |*"", u-$a-^*~ und iL-sa-^\ weder an usapi
von £1 oder usepi von ysi (s. dazu JENSEN, Kosm. 328; 358),
noch an das von mir BB 69 f. näher besprochene useme,
noch auch endlich an ein Fiel von sämu = DW gedacht
werden kann, und da überdiess die Wiedergabe des mitt-
leren Radicals durch die Zeichen |*~> ]*— und £:{ ge-
radezu auf eine Aussprache u-sa-ue hinweist, so nehme ich
keinen Anstand, in den obigen Verbalformen ein Fiel der
Wurzel HW zu erblicken und sodann auch in $ - - und
$um-mu-u V R 28, 88 e f Infinitivformen dieses Piel's zu
sehen, und endlich dieses assyrische suuuü mit gemein-
semit. rTItP, l̂**, KOx. zu identificiren. Während sumiü
urspr. gewis ,,gerade stellen, feststellen" bedeutet, scheint
es dann besonders gerne in der Verbindung' suuuü dina
„das Recht feststellen*' gebraucht worden zu sein und von
da aus wird schliesslich suuuü in Folge eines elliptischen
Gebrauches geradezu die Bedeutung „richten" erhalten
haben, so in der genannten Stelle auf Sm. 389, wo tu-sa-

1) V R bietet z-$a-me, was mich schon darum sehr unwahrscheinlich
dünkt, weil wir kein Präsens sondern ein Präter. erwarten. Sollte aber tat-
sächlich i-$a-?ne im Orig. stehen, so ist diese Variante zu übersetzen: ,,Durch
die (Versöhnungs)-Spende des ia'ihi wird mein Recht nicht festgesetzt".

2) S. zu maSSakku, muttakku bereits BB 14, Anm. 4 und 'jetzt die
ausführliche Erörterung bei JENSEN, Kosm. 437 f.

3) Dass der $a*iluy über dessen Ideogramm und Function JENSEN,
Kosm. 438 handelt, wirklich urspr. der „Befrager'* ist, wie ich B B 14, Anm. 4
annahm, scheint aus ZA. IV, 26, 38 hervorzugehen. Denn mu-li-mi ^ *"**!
T*·»- ist (gegen BRÜNNOW) wol sicher zu lesen muSe(m)mi Sa ile „der die
tä'ilu's hören lässt" (seil, eine Antwort), im Hinblick auf die Var. S. 28, 38 a,
welche (gegen BRÜNNOW) doch wol zu lesen ist [/«*<-£<]£ [[·'«* ia-i-ft.
Zu ^^J~ = H s. BRÜNNOW, List 4.23 u. passim in den Beamtenbriefen
aus El Amarna.
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Sprechsaal. 89

ma zamänü wol den Sinn von tu-$a-ma dina zamane hat.
Es ist deshalb vielleicht auch nicht zufällig, dass auf die
Gleichung $ - - = Sum-mu- in V R 28 unmittelbar sa-pa-tu
= da-a-nu folgt.

Durch diese Ausführung über $um-mu-u, su-n-u = m$
dürfte es ausser allen Zweifel gestellt sein, dass die As-
syrer thatsächlich ebenfalls einige wenige Verba n"b mit
consonantischem 1 als zweitem Radical besassen, und dass
sie den zweiten Radical in diesen Verben in der Regel
auch wirklich ausgesprochen haben und zwar wol ähnlich
wie das 1 in hebr. nib etc., nur in der Minderzahl der Fälle,
und auch hier vielleicht nur in der Schrift, nicht in den
Aussprache, ihn schwinden lassend. In gleicher Weise
aber, wie die Schreibungen - |*~, u-sa- \**~ etc. darauf
hindeuten, dass hier weder m, noch ', sondern ^ u Se'
sprechen wurde, lehren auch die Schreibungen \*~-a$-ru
für asru ( ), *\^--su-u für am (Km), ̂ |>~--Ä-# für atib
(Wl), ^T*"- JI-Ä-d?« für ätidu (*01), dass in diesen Fällen
wenigstens der Schreiber nicht 'a sondern ^ ua sprach.
Dass es sich aber in diesen Fällen nicht um die secundäre
Entwicklung eines u handelt, ebensowenig wie bei dem u
in la-ue und in n-sa-ue, folgt schon aus der Natur der
Sache und wird noch dadurch besonders bekräftigt, dass
von den verhältnismässig sehr wenig zahlreichen Stellen,,
in welchen die assyrische Schr i f t uns auf die Aussprache
eines u hinweist, doch die Mehrzahl den Fällen angehört,
in welchen schon im Ursemitischen ein u anzunehmen ist.
Dagegen ist in den wenigen anderen Fällen, in welchen
die assyr. Schrif t auf ein u da hinweist, wo im Ursemi-
tischen ein solches nicht stand, m i t HAUPT eine secundäre
Entwicklung aus m, b oder N* anzunehmen.

Die Frage über die Vertretung des ursemitischen u
im Assyrischen dürfte hiermit ihrer endgiltigen Entschei-
dung — um einen Schritt näher gebracht sein.
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90 Sprechsaal.

Lexiealisehes zur Prisma-Inschrift Tiglath-
Pileser's I (I R 9—16).

Von D. Feuchtwang.

Col. I, 82: Ka-ri- = n?.
Z. 81 und 82 lautet: kakkadisunu lu-na-ki-sa i-da-at 82.

maf}äza-m-su-nu ki-ma kar-ri- lu-$i-pi-ik, d. h. „Ihre köpfe
schnitt ich ab und schüttete sie an der seite ihrer Städte
wie häufen aus". Für das hebr. " u. auch für
gebraucht das Targ. stets die ausdrücke KT3 und
z. b. Exod. VIII, 10, wo der text Dnon ÜHK
von Targ. durch: JHO j^TC wiedergegeben wird. Auch
im Talmudischen heisst der häufe 2; so Nedur. 19 a:
amu p n:o i^ D«.

Dasselbe bild findet sich in Col. III 79 und auch IV 39
wo der sinngleiche ausdruck kima sudmaSi lu-mi-si ange-
wandt wird. x) Sowohl LOTZ (TP), als neuerdings auch
WINCKLER (in KB I) lassen das wort unübersetzt; es be-
deutet aber nD „häufe, getreidehaufe".

Col. II, 8: ag-gul-lat =
Die Verbindung, in welcher das wort in verschiedenen

texten steht, lässt leicht vermuten, dass es ein brechwerk-
zeug bedeuten muss, und die beifügung iri macht es sicher,
dass es ein metallgeräth sei. Die wurzel des wortes ag-
gul-lu = ^30 ist *?H3 == arab. J^ (proicere, iecit), wovon

die substt. : |̂O, J^ÄLo, syr. nd î» weitergebildet sind;

h*Q bedeutet eine gewöhnliche „sichel, sense" wie Jen 50, 1 6,
Joel 4, 13; Jes. 2, 4 hat Targ. für textwort rvhtptp) : ]^sp.

ag-gul-lu muss aber, um in den stellen Asurn. II, 96,
Sanh. Kuj. 4, 34 u. a. m. sinn zu geben ,,axt, hacke" be-

i ) Siehe dort und II 14.
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Sprechsaal. 9 1

deuten, welche bedeutung sicher ist durch Misnah II,
cap. IV Tract. Bezah, wo es heisst: „man spalte nicht
holz mit ^303 N$l Dinp" d. h. mit hacke und axt. Es
ist deshalb untunlich das assyr. a-gul-lu als sicheres lehn-
wort aus dem sumerischen hinzustellen. Die Schwierigkeit
der bildung eines subst. mit alef praef. von einem verbum
prim, i ist allerdings vorhanden, l st sich aber, wenn man
vergleicht: I'OISK sing. N313K syr. r^borar^ „fl te, pfeife".

Radix ist 333 daher arab. v^' assyr. imb bu*). Ferner
ist es auch fraglich, ob ass. imbu, hebr. 3N\ aram. KSPK =

f^br^= frucht nicht doch von einer Wurzel pr. i herzuleiten
·*

sein werden, da wir doch finden ^3}K Hiob 31, \2\ ΓΡ33Κ
Lev. 19, 23, Ez. 36, 8; ]ΪΠ3Κ Jes. 37, 30; 65, 21. Auch BW
aus Bfatf ist noch zu bedenken.

Col. II, 14: $ud-ma-$i /u-u-mt'-sz.2)

Ich bersetze: „wie hren streute ich hin" und ver-
gleiche sud-ma-si zu hebr. ΠΟ"ϊΦ; leite lit-u- mi-si von Vx

ab. np"W wird in diesem sinne Jes. 37, 27 gebraucht in

parallele mit rm 3t?J? und Kgh ρτ.

lu-u-mi-si hat zur wurzel n^Q, wovon f^fa : pD „die spreu".
Diebedeutung ,.ausgiessenki ist sicher durch Levit. i, 15.

n3r:J?n τρ by ID-T. nypai.
ferner Levit 5, 9 und ψ 73, 10 wo es heisst:

io j I Q: N^D '»p5) . . . .
d. h. ,,u. reichliches wasser wird (nachdem es ausgegossen)
aufgesogen". Das ganze bild; welches in z 14 angewandt
ist, findet sich Jes 40, 24. 41, 16. 17, 13.

Zu z. 15: damisunu Diglat u ba-mat sadi-ί lu-$ar-di vgl.
Jes. 34, 3 : D ^D

1) Vgl. III 79, IV 39.
2) DELITZSCH, Assyrische Grammatik Ss. 152, i/o.
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9 2 Sprechsaal.

ο & —Col . Π, 2ο: su-bi = \^*£.

Der text lautet: kima Su-bi lu-us-na-il gleichbedeutend
mit V 94: kima su-u-bi lu-u-mi-si. Beide stellen sind zu

bersetzen: ,,ich goss aus wie wasser". Us-na-il hat mit
der wurzel ^Π3 „leiten, f hren4* m. e. nichts zu thun; es ist
vielmehr abzuleiten von J^ = JL^ = effundere. 7QJ ,,der

bach" ist mit l/^PU = „erben, besitzen" nicht zu vereinen.1)

Col. II, 21, 2 2 : gu-ru-na-ti = ]Ί5.

,,Die leichname ihrer Streiter h uf te ich 22. in dem
dickicht der gebirge zu h ufen". Die bedeutung von gu-
ru-nu = pa = ..O^ . ist ebenso sicher, wie es gewiss ist,

dass lu-gi-ri-in und nicht lu-ki-ri-in zu lesen sei. An einen
Wechsel von 3 und p ist nicht n tig zu denken (Loxz), weil p:;

eine gutsemitische wurzel ist = arab. ^j^- Im bab. Talm.
wird sehr h ufig ]'I315P )jn gebraucht d. h. ,,das stroh in

der tenne (pjj) h ufen4 '. ]Ί^ wird sogar Hiob 39, 12 f r
„getreide" gebraucht.

Col. III, 16: gai-'-a-ni =
gab--a-ni dan-nu-ti heisst: „m chtige h geltf. Es ist

nicht abzusehen, warum LOTZ (TP. s. 133") dieses wort von
l/rDJ unter Schwierigkeiten ableitet und WINCKLER es (KB)
fraglich l sst. Eine ganz analoge Verbindung, wie gatiani
dann ti, ist das bibl. ΠΟΊ Π^ Εζ. 6, 13; 20, 28'; 34,. 6.

Die Zusammenstellung ΓϊφΙΠΙ Π^ΊΠ ist ungemein h ufig.
Jes. 2, 14 liest man: ΠΐΚΰ»3Π nlyri?r!""^? ^Kl; der ausdruck
ist offenbar synonym mit: ba-ma-a-ti s sadi (TP III 26
a. a. o.)

i) Vgl. dagegen DEL. bei LOTZ, TP S. 122 ff.
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Col. Ill, 72.
ana gi-sal-lat sadi-i $a-ku-ti ki-ma issuri lu ippar-su.

Man vgl. hierzu das vielfach misverstandne Sprichwort in
Ps. n, : „in die berge flüchtet vögel" : Ti2tf mi

Col. IV, : sa-bar(par-}ta = T§tt?.
Es wird wohl das einfachste sein , anstatt $a-bar-ta,

sa-par-ta zu lesen und zu übersetzen: „schönes, kleines
geräth*. ist? = y<w, heisst im Targ. und Talmud stets
schön und gut.

• Col. V, 5, (VI, 105, VII, 4): su-gtil-lat = nblSD.
Schon Loxz vergleicht diese substt. mit einander. Der

stamm ^D = syr. ,̂  heisst: "sammeln, häufen" und wird
in diesem sinne auch von besitz, geld, vermögen gebraucht.
So z. b. Thren. r. zu i, 17: ]K£ ft ^ . b^D „er sammelt
geld und kauft schaafe".

Col. VII, 5 na-a-li == ty\

y^ pl. 0^^., arab. ' aram. N J £ . , N j r i heisst der
,, steinbock".1) und ist in seiner bedeutung sicher durch
Hiob 39, i (NiyZ? ^JO, PS 104. 18 (K;^ «;ffl NniÖ). Im
tract. Rös has. 20/b findet sich „die posaune wird ge-
nommen vom Steinbockshorn'4: fcncte *?JJ1 ^JT.

Col. VII, 90: ku-*su-ta-(da) —
///A ad-ma-na ku-su-ta" ist ,,ein glänzendes haus,

ein schönes heiligthum" zu übersetzen. l/ ^ heisst
„schmücken, zieren". So wird sie gebraucht Deut. 6, 5
(Targ.); Sabb. 153 a rmyo^ ID^p: „sie schmücken sich
zur mahlzeit". Jebamöth 63, b: HEDKfjpp '̂  ,,eine geputzte
frauu. Unsere Übersetzung passt recht gut zu dem darauf-
folgenden : su-bat bi-da-ti-su-nu „als wohnung ihrer lust".

l) HOMMEL, Säugethiere, s. 264.
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94 Sprechsaat.

Col. VII, 105, 106, 107: ί-lal-la-a = iuJL· (?)·

ί-lal-la-a pa-ra-as il -ti-$u-nu rabi-ti ina ki-rib-su ad-di.
„Den s ller, das gemach ihrer grossen gottheit, legte ich

darinnen an" l^jm^y (Jos. 15, 19) pi. .HV^y = arab. au ^

oder *d- heisst wie das hebr. njj?]£ (lud. 3, 23, 25 ψ 104,
3, 13) ,,erker, s ller". xJLc bedeutet auch „coenaculum";
hiermit w rde dann das §ub-ti-~su-nu si-ir-ti (z. 111) sehr
wohl zu vereinen sein.

Col. VIII, i und 15: bit b^-am-ri.
ba-am-ri ist wohl herzuleiten vom stamme ΊΟΠ = ,,auf-

h ufen, sammeln" "t% abscondit, latuit, in welcher be-

deutung er sowohl im A.T. als im Talm. gebraucht wird;
dort: Okzin 2, 5: „die zwiebel ]ΉΡΠΙΡ: die geh uft sind"
bit b^-am-ri d rfte dann dieselbe bedeutung haben, wie
Ktt? ΓΤ2 also „Schatzkammer". Thats chlich werden auch
die aus dem lande Nairi von Tiglath-Pileser heimgebrachten
kostbaren steine im bit-ba-am-ri aufbewahrt (VIII, 15).
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Bemerkungen zur Assyrischen Grammatik von
Friedrich Delitzsch.

Von P. Jensen.

Nachdem nun schon mehr als ein Jahr1) seit dem Er-
scheinen von DELITZSCH'S Assyrischer Grammatik verflossen,
wird man überall zu einem festen Urteil darüber gelangt
sein. Es dürfte wohl keinen Fachmann geben, der nicht
wenigstens einen Teil des von dem Buche Erhofften auch
in der Tat darin gefunden hätte. Zwar tritt viel Neues,
das im letzten Grunde auf DELITZSCH zurückzuführen sein
dürfte, nicht ausdrücklich als solches in der Grammatik
hervor, weil dasselbe schon stillschweigend ohne Angabe
seines Urspruugs in die Arbeiten seiner Schüler hinüber-
genommen worden ist. Allein auch abzüglich dieses Teils
bleibt noch ein sehr erheblicher anderer, der auch für die-
jenigen, die wie ich seinerzeit die assyr. Grammatik von
ihm dictiert erhielten, anregend und gewinnbringend sein
wird. Nichtsdestoweniger ist natürlich an dem Buche auch
Vielerlei, das unsere Billigung nicht finden kann. Ich
glaube im Interesse des Autors und der übrigen Fach-
genossen zu handeln, wenn ich im Folgenden einige Punkte
der Art einer Besprechung unterziehe. Das Gute und
Tüchtige empfiehlt sich von selbst und braucht nicht her-
vorgehoben zu werden.

Zu § 13 f. Trotz der wiederholten, meiner Ansicht
nach vollkommen unwiderleglichen Auseinandersetzungen
SCHRADER'S (zuletzt in Monatsberichte d. Preuss. Ak. d. Wissen-

i) Dieser Aufsatz war im Frühjahr 1889 im Manuscript vollendet,
gelangte aber aus hier nicht zu nennenden Gründen bis jetzt nicht zum
Abdruck.
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9 6 Sprechsaal.

Schäften zu Berlin, 1880, 27 i—284, u. in dieser Zeitschrift III,
i —16; s. jetzt auch Band IV, 195 f.) hat sich DELITZSCH nicht
dazu verstehen können, der Zeichengruppe A + A den Laut-
wert ai (resp id) zuzuerkennen, vielmehr dieselbe durch-
weg als Ausdruck für ein langes a aufgefasst Gegen
die Berechtigung dieser Ansicht spricht, um hier einmal
in aller Kürze alle Gegengründe zusammenzufassen, schon
der Umstand, dass langes u, i oder i nie durch doppeltes
2/, i oder i ausgedrückt werden (warum sollte man also
ein langes a durch A + A bezeichnet haben?), weiter der,
dass A-A nur i) in solchen assyrischen Wörtern in assy-
rischen Inschriften erscheint, in welchen in den entspre-
chenden Formen der verwandten Sprachen statt dessen ein ai
oder aj entweder vorhanden ist (cf. z. B. A-A-?* „wer?** mit
!̂; die Adjectivendung A-A mit aram.-äthiop. ai, Formen

wie da-A-A-nu mit jH1) oder nach den verwandten
Sprachen die Annahme eines ai oder aj keinem Bedenken
unterliegt (cf. A-A-jz = ,,mich, was mich betrifft" mit
dem Pron. suff. d. i. Pers. -ja im Arabischen und Aethio-
pischen sowie ka-A-A-nu von der |/rj5, wo das i(j) durch
eine Analogiebildung nach den Wurzeln mediae hervorge-
rufen sein könnte), 2) in solchen nichtassyrischen Wörtern,
die auch in anderen Sprachen ein a -j- i (j) an betreffender
Stelle haben (cf. z. B. Na-ba-A-A-ti und nl^l), — während
auf der anderen Seite das A-A assyrischer Wörter in an-
deren Sprachen durch (i) j oder Verbindungen mit (i) j
wiedergegeben wird; cf. z. B. Ma-da-A-A mit 'HE, A-A-ru
mit * (wo das i vor ^ wohl durch Analogiebildung nach
den Namen Nisän und Siwän entstanden ist; doch wäre
auch schon die Nachbarschaft des j in dem Worte ein ge-
nügender Grund für dasselbe). Gegenüber diesen ganz un-
bestreitbaren Tatsachen, die auch DELITZSCH nicht leugnen
wird, verschlagen grammatische Theorien von der Un-

i) Eine Fülle von weiteren Beispielen s. bei SCHRADER a. d. o. a. Oo.
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Sprechsaal. 97

möglichkeit von Formen wie daianu etc. nichts. Wird
A-A-ru zu TJK, so muss es Jj(j)aru oder Aj(f)aru gelesen
werden und ist Ka-A-A-ma-nu = •jljAS', ( 1 u. s. w., so
muss dies kaimanu oder kaiwanu gelesen werden, weiter
aber dann auch ka-A-A-mi: kajjanu oder kajanu (woraus
kaiwanu resp. kaimanu secundäre Entwicklung!), da-A-
A-nir. dajjanu oder dajanu u. s. w.; und wenn Ma-da-A-A
als HD erscheint, so muss auch Assür-A-A A$$ürai ge-
lesen werden u. s. w. In späterer Zeit mag in gewissen
Fällen A-A als ä gesprochen sein, wie aus dem Wechsel von
A-A mit A folgen dürfte. Das ist aber für unsere Frage
gleichgültig. Es handelt sich für uns nur darum, was die
rel. urspr. Geltung der Lautgruppe A-A in den uns vorlie-
genden Schriftdenkmälern ist. So gut wie die Assyrer
ustl'tik schrieben und usitik sprachen und wir dies trotzdem
ustttik lesen, so gut haben wir A-A-bu = Feind aibu resp.
aj(j)abu (Var. a-ia-a-ba I R 27 N° 2, 68) zu sprechen, ob-
gleich dies nur histor. Schreibung für daraus entstandenes
äbu sein mag (Uebergangsstufe a äbu).

Ebensowenig ist DELITZSCH'S Lesung der Zeichengruppe
I + A als a für die ältere Zeit erweislich. Die Beispiele
in § 12 und 14 der Grammatik sind fast sämmtlich solche,
in denen nach den verwandten Sprachen ein i (j) an den
betr. Stellen nicht ausgeschlossen ist, weil in ihnen dafür
(j)i oder (w)u als Radical erscheint. Man beachte z. B. das
Wort - -a-bu = Feind. Dass die Assyrer zur Bezeich-
nung eines ä A -f IA -f- A verwandt haben sollten, wo ein
schlichtes A ausreichte, dürfte wohl bei der grossen Spar-
samkeit, die dieselben grade bei Bezeichnung der Vokal-
längen hervortreten lassen, für schlechthin undenkbar erklärt
werden. Wenn auch „Feind" später äbu geheissen haben
mag, so repräsentirt doch A-IA-A-ou eine (ältere?) drei-
silbige Aussprache des Wortes. Nur ir-ba--lA = 40 (II R
62, 46 h) hat dort ein IA, wo die verwandten Sprachen die
Annahme eines ursprünglichen ia verbieten. Eine Variante

Zeitschr. f. Assyriologie, V. 7
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9 o Sprechsaal.

bietet an der betreffenden Stelle ir-ba-a. Wenn im
Lf werden kann und im Mandäischen

aus ' f r N l t f , fcOVND aus *KT!KD (NöLDEKE,
Gramm. § 63). so sehe ich nicht ein, warum nicht aus
irbaa: irbaia (irbaia) werden konnte. Es wäre der Unter-
suchung wert, ob das Nebeneinanderbestehen Von Formen
wie ta-(a-)ar-tu und taiartu statt durch Annahme einer
Entwicklung von tärtu durch *taartu hindurch aus urspr.
und noch v o r h a n d e n e m taiartu vielmehr durch Voraus-
setzung einer gemeinsamen Grundform *taartu (aus urspr.
taiartu} zu erklären ist, die dann einerseits zu (noch vor-
handenem) tärtu verkürzt wurde, andererseits sich aber
secundär wieder zu taiartu entwickelte. In diesem Falle
verhielte sich irbaa zu irbaia und als urspr. anzunehmendes
*a-u zu aiu (— A-A-z*, Name des Zeichens A) wie die ältere
Form für tärtu, nämlich ta-ar-tu, zu taiartu, und kaianu wäre
nicht direct aus kawwanu entstanden, sondern erst aus dem
Mittelgliede *kaanu. Mit dieser Annahme liesse sich auch
aufs Beste erklären, wie A-A zu dem Lautwert ai (aia, id)
kam: Die Gruppe A-A bekam den Lautwert (a)i[a], weil
die dadurch ausgedrückte Lautgruppe a-a später zu aia
wurde.

In § 32 a (p. 83 f.) führt DELITZSCH Beispiele an für den
Uebergang von a ohne quiescierendes * zu e. Unter an-
deren erwähnt derselbe ameru für amäru, nameru für na-
maru (Tigl. VII, ) und pateru für patäru, die sich zu
einer Gruppe zusammenschliessen : Das nachfolgende r
hat die „Trübung" des Vokals bedingt. Vgl. hierzu ferner
zammirtu = Sängerin für zammartu (Z. f. Keilschrift/ or-
schung II, 300, vgl. ib. 413: nach mutarfitu von tarn =
krächzen, mus(z)abirtu von s(z)bäru = zwitschern und kit-
riktu von *karäku = krähen, wozu meine Kosmologie p. 517
zu vgl.) und kiblru für kabäru = begraben (V R 7, 45),
wo gemäss Sintflut 135 (ana näsi ul iddin) kiblru Verb um
ist. Auch die übrigen Liquidae haben gelegentlich die
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Sprechsaal. 99

Verwandlung des a in i (i) zur Folge, worüber ZIMMERN
bald ausführlicher handeln wird. Als Beispiele hierfür
können die von DELITZSCH p. 83 erwähnten Formen sä-
glmu und ramimu (s. II R 19, 2 a: ana rigim ra-mi-mi-sa(?))
und za-nin für zanän (V R i, 37) genannt werden. Ge-
mäss ZIMMERN haben die Liquidae / und m urspr. lamad
und lamdi zu limad und limdi (IV R 17, 44 a und HAUPT,
ASKT 117 Rev. 6) verfärbt u. s. w. Dieselbe Wirkung
üben in einem ganz ausserordentlichen Grade die Zischlaute
aus. So in sifyru (= klein) neben saforu, sittu (= Kampf),
neben saltu, silaltu (= drei) neben Salaltu, ni^z'su (= zurück-
weichen, V R 31, 14 f.) für nafräsu, gisru (= wild) neben
gasru, napistu (Seele) für napastu (ZIMMERN), nlsu (Menschen)
für näsu (ZIMMERN) u. s. w. Bei tisbltu (Wunsch) für tas-
bltu, tislltu (Gebet) für taslltu, tisrltu („Anfang" und Name
des 7. Monats) für tasntu mag das l nach dem 3. Radical
mit von Einfluss gewesen sein, bei isl'rit (binden), i&ru
(gedeihen; Bab. Record 11,39), siklru (sikl'ru = verriegeln;
II R 23, 43 c) siffiru (klein sein), kisl'ri für kasäri (diese
Zeitschrift II, 170 Z. 9), na-sir (schützen: V R i, 20) etc.
das r als dritter Radical und bei kit-sir (Glück; für kusär =
syrisch K^XÄ,· V R I, 121) das vorangehende u. Vgl. mit
dieser Erscheinung die analoge, dass im Syrischen aus
urspr. ä vor s (und in einem Falle vor s), dem ein Con-
sonant folgt, öfters ^ wird. Siehe NÖLDEKE, Syrische Gram-
matik § 45.

§ 41 S. 98 finden wir die Bemerkung, dass i zwischen
zwei Vocalen im Assyrischen verschwindet. So soll urspr.
aja stets als a-a = ä, ija als i-a, ija als i-a und uja als u-a
erscheinen. Ob I + IA i-a oder ija zu sprechen ist, kann
kein assyrischer Phonologe beweisen. So weit sind wir noch
nicht! Ebensowenig ist festzustellen, dass + A i-a statt ija
zu sprechen ist, zumal da damit -j- IA wechselt! Endlich
ist es allerdings richtig, dass eine urspr. Lautgruppe uia
später als U-A erscheint, aber auf den Tafeln von Tell-el-
Amarnah finden wir die Formen #£-£#-?/-A-A und a-bu-u-

7*

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/18/15 8:17 AM



IOO Sprechsaal.

A-A (Proc. of the Soc. of Bib 1. Arch. 1888 hinter S. 562
plate V, Z. 7 u. 11; Brief des babyl. Königs BurnaburjaS
an Amenophis IV), doch wohl = abüia und afyüia, womit
man die Form a-bu-ia (allerdings nicht in dem Schreiben
eines Babyloniers, sondern in dem des Königs Tusratta
von Mitanni, dessen Schreiber auch sonst in sein Assyrisch
viele Fehler, unter anderen auch reichliche „Mitannismen4*
hineinmengt) ibidem plate II, Z. 36 vgl. Ich halte es durch-
aus nicht für ausgeschlossen, dass späteres abü-& abüia zu
sprechen ist (etwa mit ganz flüchtigem z), da in sehr vielen
Fällen unzweifelhaft ein etymologisch begründetes i (j)
von den Assyrern gesprochen wurde, welches sie nicht
durch die Schrift ausdrückten. Das von uns sadü ge-
sprochene Wort erscheint im Talmud als , afaarrü als

(DELITZSCH, Studien I, 140 f.) nudunnü als , tubalü
als frrtTin (Z. f. Keilschriftforschung II, 26) u. s. w., wodurch
nahegelegt wird, dass für sadü etc. sad^u, aj$arrlü etc. wenig-
stens an gewissen Orten und zu gewisser Zeit gesprochen
wurde Für die richtige Auffassung von Formen dieser
Art kommen Parallelformen wie Nabiu(m) und sog. Nabü,
rabiu und sog. rabü etc. wie auch so seltsame Formen wie
sa-tu-im für sog. sadlm (diese Zeits. IV, 134, Z. 139 etc.) in
erster Linie in Betracht. Bis auf Weiteres sprechen wir
gleichwohl besser abiia etc. als abüia etc. Nur halte ich
es noch nicht für erlaubt, aus diesem scheinbaren Schwunde
des i (j) zwischen u und a das Lautgesetz abzuleiten, dass
jedes i (j) zwischen je zwei Vokalen verschwindet. —
Diese Annahme hat DELITZSCH (s. § 41 auf S. 99 und § 65
N°37 auf S. 176—177) dazu verleitet, die zwei etymo-
logisch ganz zu trennenden Adjectivendungen -ü und -ai
(äil) mit den resp. femm. -itu und -aitu (äituT) aus einer
Grundform, nämlich ai(u) abzuleiten. DELITZSCH hält -?7 für
die ursprüngliche Endung ai(\) mit, -A-A (zu sprechen a) für
dieselbe ohne Casusendung. Mag immerhin mit DELITZSCH
dieses aiu zu au und dann weiter zu -ü werden können,
so machen doch die respectiven. Femininendungen ~ltu
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und -aitu die Ableitung der beiden Formen von e iner
Grundform undenkbar. Weder aus -aitu noch aus -aiatu
konnte -itu werden! (Beachte das Fern, rub tu aus rub -
jatu\) Demnach ist -n mit dem Fern, -itu streng von -ai
mit dem Fern, -aitu zu trennen und ersteres selbstver-
st ndlich, als aus urspr. liu entstanden, zu hebr. \arab.
^ aeth. /^ und syr. r^ xl- (z. B. in p^iviX jji), letzteres

zu syr.-aethiop. - i zu stellen. Bemerkenswert ist, dass
in lteren Texten f r -ai noch -A-A-?* d. i. doch wohl
aiv erscheint. Siehe (in dem Briefe des Burnaburjas an
Amenophis IV) Proc. of the Soc. of BibL Arch. 1888 //. V
und VI hinter pag. 562 Obv. Zeile 19 den Volksnamen
#w- (?)-&i-A-A-« und Rev. Z. 7 d. V. A$-$ur-ra-A-A-tt
(so nat rlich abzutrennen!), ebenso den Personennamen
Ba-bi-la-K-K-u (= Babylonier d. i. Einer von der Stadt
Babylon) I R 66, zweite Inschrift Col. II, 8.

Zu § 43 auf S. 102 f. Nach HAUPT, dem DBLITZSCH beizu-
stimmen nicht ganz abgeneigt ist, sollen die litterae npr*TO
auch im Assyrischen (wie urspr nglich wohl nur im Ara-
m ischen) nach einem Vocal als Spiranten ausgesprochen
worden sein, dies einerseits auf Grund von assy r. Artak-
satsu gegen ber ΝηοΦΠΓΠΝ, assyr. Jam(a]tu gegen ber
Damascischem Tovtf·«, assyr. bel(d)ti gegen ber Hesych-
ischem Βήλ&ις, Savas-sinn-ukm = 2αοσοούχινος, Ner(u}gal
= ^JTA, und Sarrukin = ]i5"lD, andererseits wegen des mit
nab su (Wolle) wechselnden nab ti und der Schreibungen
maassu (viel) und maassi f r maattu und mdatti. Allein
dem Dam. Tau e (mit ^!) d. i. t mtu (wo / nach einem
Consonanten!) steht Berossisches Ταυάτίϊ (mit τ^) == t mat
(mit t nach einem Vocale!) gegen ber, dem Βήλΰις bei
Hesychius Βήλτις bei Eusebius (Chronicorum liber l, 42) ,
den Formen maassi und maassu Herodot isches Μνλιττα
= mulittu f r muallidtu d. i. Geb rerin oder Geburts-
helferin und hebr. ]l5nD Ptolem isches Ϊ4$κέανος — ein Be-
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weis daf r, dass hier von einer solchen Regel keine Red£
sein kann, um so mehr, als in dem Beispiel Ταν&έ-Τανοτ&
u nach der „consonantisch" auslautenden Gruppe au, τ
aber nach dem Vocale a erscheint und eine event. Aus-
sprache von U d. i. doppeltem / als tt mit der spirantischen
Aussprache der litterae ΠΜ"ΐ:ϋ im Aram ischen Nichts
zu tun haben k nnte, da doppeltes t im Aram ischen nicht
zu tt werden kann! Weiter ist biT} mit ϊ deshalb durch-
aus verst ndlich, weil der Name im Assyrischen wohl nicht
Nirgal, sondern Nirigal hiess (s. meine Kosmologie p. 476).
Warum endlich hebr. ΚηΟΦΠΓΠΝ f r HAUPT'S Hypothese
sprechen soll, sehe ich gar nicht ein. Die Hebr er werden
den Namen wohl von den Persern selbst bekommen haben.
Bei diesen aber lautete der Name Artakh$at-^l^PJ$Ya.
Die Babylonier konnten den Laut kh ann hernd durch b
und durch k wiedergeben und w hlten gew hnlich k.
doch auch k (siehe BEZOLD, die Ach menideninschriften,
S. 96 und S. 46). Wenn assyrisch-babylonische Tenues in
anderen Sprachen als Spiranten erscheinen, so ist dazu
zu bemerken, dass auch arab. cf etc. h ufig genug als χ etc.
reflectiert wird, und ferner, dass auf der anderen Seite
assyr. Tenues auch na'ch Vocalen in anderen Sprachen
durch Tenues wiedergegeben werden. Cf. z. B. 2αροανά*
παλλθ£-ΊΘ3φΚ = Asur-b n-aplu, Ναβοπολάσσαρος = Nab -
aplu-usur, Μαρδοκέμπαδος = Marduk-aplu-iddina u. s. w. —
Die Erkl rung von Schreibungen wie maassu und maassi
f r maattu und maatti, nab ti f r nab si, wozu noch issi
und isi (= mit) (siehe DELITZSCH § 81 auf Seite 222) und
lama-ΎΙ (Stierkoloss) f r lama(s)si (III R 67, 6 i d ; neben
lamasti, welches kein Femininum!), d rfte keine Schwierig-
keiten verursachen. Da ein Uebergang von -ta zu -s
nicht bezeugt ist und auf der anderen Seite das assyrisch-
babylonische u sp ter oft z'- hnlich ward (cf. hierzu den
Plural -iti nach vorhergehendem u, wie nach vorhergehen-
dem i und das bekannte dipi (== Tafel, Schrifttafel) = ~£p

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/18/15 8:17 AM



Sprechsaal. 103

in 0? , welches auf tuppu (duppii) zurückgeht, während
assy r tuppu = „Pauke" als und JL>» assyr. tuppanu =
Pauke (?), und vielleicht als erscheint), so dürfte
der Wechsel von t und s in diesen Wörtern sicher auf den
Einfluss des folgenden Vocals zurückzuführen sein. Cf.

für u. s. w.
Zu § 65 Nr. 6 — 9 auf S. 164. DELITZSCH verzichtet

auf eine Bestimmung des Nominalstammes der Ww. imnu
und isaru. Warum ist imnu mit dem Fern imittu nicht =
*iaminu und i$aru = *iasaru'> Auffallend scheint aller-
dings das a in isaru. Der Hauptregel nach müsste es zu
isru werden. Allein bei Adjj. und Substantiven (mediae
und) tertiae r bleibt sehr häufig der kurze Vocal der
zweiten Sylbe oder kommt wieder zum Vorschein, viel-
leicht nach Analogie der Status constructus-Form , oder
bildet sich ganz neu. So haben wir ibiru (== Gefährte)
neben ibru (IV. Taf. der Schöpf. Z. 19), magiru (günstig)
neben magru , mifairat (gegenüber) neben mißrat , nakiru
und na kam (feindlich) neben nakru, labiru (alt), doch wohl
mit kurzem a, ohne daneben existierendes labru, Sikaru
(Wein) neben sikru, zikaru (Mann) neben zikru. ZIMMERN
meint mit Recht, dass maliku (= König) neben malku
ähnlich zu erklären sei.

Zu § 65 Nr 26 auf S. 169. Ummänu = ^ ^ kann
keine semitische Form FiTäl sein, da mummu (= Kunst
= ars: V R 65, 33 a) und ummätu (= Kunst = ars: V R
39, 41 a) zunächst auf eine Radix *-m-m zurückweisen.
Ummänu könnte von dem ihm entsprechenden sum. umun
abzuleiten sein, mummu aber und ummätu l) von einer in
ummänu jedenfalls gesehenen \/'-m-m. Da so viele syrische
Wörter für Handwerker (cf. tOrmiK = bargullu, KSDlihN =
aSkapu, fcOÜ = naggaru und KPIDU = nappafau [vergl. dazu

i) Form Fiflätu, wozu dan-na-tu ( - — Mächtigkeit), doch wohl = dan-
nätu, sibrätu (II R 20, i S d f f . ) und (?) marrätu = Bitterkeit in När·
marrätim resp. Marrätim sowie die äth. Endung -ät zu vgl. sind.
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IO4 Sprechsaal.

meine Kosmologie S. 293 A. 2]) auf assyrische Wörter zu-
rückgehen, so dürfte auch, schon wegen seiner seltsamen
Form, syr. r^xr^or^ aus dem Assyrischen stammen — trotz
rdA»f< welches = „ Beruf * und mit & ^ = »sich
dauernd mit einer Sache beschäftigen" zu verknüpfen sein.

Zu § 65 Nr. 30 a — e auf S. 170 f. Ein Praefix N existiert
wohl nicht im Assyrischen. Ausser den dort verzeichneten
Wörtern: arbau, ikribu, imbübu, (d\ins\z)abtu, iptinu, iptiru,
isdifyu, die mit vermeintlichem Praefix a oder i beginnen,
werden von DELITZSCH nur Wörter aufgeführt, die entweder
ganz unbekannter Etymologie sind oder nach dem -a
resp. -z einen Zischlaut haben. In letzteren kann daher
der Anfangs vokal durch diesen hervorgerufen sein. Dazu
kann auch isdifyi (= Weg, von sadäfai) gehören, wofür
aber ev. auch mildifyu (für *misdifyii) gelesen werden kann.
Der Vorschlag des a- vor dem Zahlwort für „vier" ist ursemi-
tisch. Bleiben demnach als sichere Beispiele für wenigstens
scheinbares Präfix i(a): iptinu, iptiru und ikribu, vielleicht
auch imbfibu und (a)ins(z)abtu. Da auch ikkibu (= Weh)
von der J/'k--b, immiru (= Sohn) von der \/m-k-r und ik-
kimu (== Groll) von der ]/n-k-m gut bezeugt sind, so sieht
Jeder, dass sichere Beispiele eines scheinbaren Präfixes i
nur von Wörtern mit Lippenlauten vorliegen. Da ferner in
solchen nach dem BARTü'schen Gesetze das Präfix m- zu n-
wird, #- aber im Assyr. in gewissen Fällen, besonders vor
-z im Anfange des Wortes verschwinden kann, so habe
ich in der ZDMG 1889 p. 202 ff. wohl mit Recht behauptet,
dass ipfi'nu etc. auf *mipttnu (= *nipttnu) etc. zurück-
gehen. Vielleicht ist bei diesen auffallenden lautlichen
Vorgängen der Ton mit von Einfluss gewesen; denn es
scheinen, wie ikkibu =· 31*00 vermuten lässt, urspr. Formen
Mifal vorzuliegen.

In DELITZSCH'S Grammatik findet sich kein Dual. Aber
kilallän mit dem Fern, küattän heisst „ZWEI" (Z. f. Keilschrift-
forschung II, 307 f.), ilän „die zwei Götter" (III R 68, öjaO);
cf. 83, i —18, 1332 Obv. Col. , 24 bei BEZOLD, in den
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Proceedings of the Soc. of Bib I. Arch. Dec. 1888), man „die
zwei Augen14 auf dem Züricher Vocabular Rev. Col. IV,
17 — 19 nach DELITZSCH selbst p. 183, risän vielleicht die
beiden ri' su (83, i —18, 1330 Obv. Z. 40 in den Proc. 1. c.),
saptän „die beiden Lippen" (IV R 16, 6 i b ) , weiter auch
kilallln „zwei44 (Hammurabi, Louvreinsckrift I, 23) und sitln
„zwei44 (Glosse zu III R 59, Nr. 15, 48; s. Proc. etc. 1886,
p. 240) doch wohl = DTltP.

Einige der oben angeführten Formen zeigen absolut
deutlich, dass die Dualbedeutung der Endung -an den
assyrischen Grammatikern noch ganz bekannt war, wenn
sie auch im gewöhnlichen Leben nur noch wenig ange-
wandt und dafür meistens a (a) und / (= *ai) gebraucht
wurde, wie stets vor Suffixen. Ilän = die zwei Götter
u. = „das Z. für ilu zweimal ges." in gramm. und lexikal.
Uebungen ist natürlich eine ganz und gar künstliche Bil-
dung, aber gerade deshalb beweiskräftig.1) Somit dürfte
wohl ohne Bedenken die Gleichung: -an und -in zu -a(-ä)
und -z'(-z') = ^t- und ^.jf- zu f- und |̂- gewagt werden.

Eine Ehrenrettung des Sb.— isten.
Von P. Jensen.

Im Syllabar Sb Z. 170 wird das Zeichen £ ^ durch
sum. mi(ev. sib)-bu-lu-uk und assyr. SIB-ufc-fcu erklärt. Dass
man der Versuchung nicht widerstanden habe, zwischen
SIE- und uk hi zu ergänzen, also im Syllabar an dieser
Stelle einen Fehler anzunehmen, ist ausserordentlich be-
greiflich. Siehe DELITZSCH, Lesestücke* p. 57, Anm. 2. Auch

i) Beachte auch von dem F r e m d w o r t e (BARTH, Zeus. 1889, 93 f.)
bit-hilani die Form bit-hilanäni (in T T „bit~hi-il-la-na-ni"\) neben dem Plural
bit-jiüanati (bit-jii'il-la-na-ti) auf K. 94.3, obv. 12. — Bez.
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6 Sprechsaal.

BRÜNNOW, List p. 251 ergänzt demgemäss, wenn auch zwei-
felnd. Ich selbst bekenne gern, dass ich derselben Ansicht
war. Aber man hat dem assyrischen Sprachgelehrten Un-
recht getan. In dem von BEZOLD in den PSBA Dec. 1888
herausgegebenen Syllabar 83, i — 1 8 , 1335 Obv. 12 wird
^Spffl durch sum. mz-in-\*-]( und assyr. (£)/>0/-(resp. (b)pul-)
lu-uk-ku erklärt. Nun ist V?"K ~ (K)puluk (gemäss Sb 169),
also mi-in-'if-H — min(fr)puluk, demnach sum. min\K)puluk =
assyr. (&)fat-(resp. (b)piil-} lakku. Nach Sb 170 ist nun aber
($iK)mi-bu-lu-uk = +!f^iQ-uk-ku. Also ist statt sib-uk-ku
einfach pa-lu-uk-ku zu lesen, demnach min-b(p)tiluk = pal-
lukku. Es wäre somit wieder einmal ein ,,Fehler" glück-
lich ausgemerzt.

Aus einem Briefe des Herrn Prof. J. Oppert
an C. Bezold.

Paris, le 19. dec. i l
«La rocente tentative de M. OPFERT d'identifier

les Ka$si avec les Cissiens d'Herodote c'est-ä-dire avec les
habitants du district oü est situoe Suse, la capitale de la
Susiane, ne soutient pas rexamen».1) Voila la phrase oton-«
nante par laquelle seule M. HAL£VY voudrait soutenir Tab-
surde donomination de Cossoen pour laquelle rien dans
l'antiquite ne fournit meme un commencement de preuve.
J'ai prouve, dans Particle de cette Revue, 1888, p. 421 suivv.,
qu'au cinquieme siecle avant Tere chretienne, le nom Kissia
etait la seule denomination connue des Grecs pour designer
la province oü est situee Suse, et qu'elle repond exacte-
ment au pays Kassu qui selon tout le monde est identique
au pays de la Susiane. Les temoignages d'Herodote,

i) Cette Revue, 1889, p. 209.
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Sprechsaal. 107

d'Eschyle, de Polybe, de Pline, de Strabon et de tant
d'autres ecrivains grecs et latins soutiendront l'examen de
tous les savants serieux. Strabon, qui dans le XVe livre
traite longuement de la contree mentionnee, avait dejä dans
le XIIIe fini tres-lestement avec les brigands montagnards
de Cosseens demeurant a une grande distance de la Su-
siane et incapables de toute civilisation.

La ville de Suse appartient au bassin de l'Euphrate
et du Tigre, auquel appartient egalement le pays de
Kassü, le plus voisin de la Chaldee. C'est de ce sort
que provient l'extension du nom a tout le pays, attestee
par les Anciens qui en savent autant que nous. On dev-
rait aussi contester avec le meme droit, que Suse appar-
tient a Elam, malgre l'autorite des Assyriens, car les textes
susiens disent que Suse etait la capitale de VApparti.

Nous avons lieu d'esperer que l'examen «soutenu»
balaye enfin cette donomination absolument inacceptable
qui n'aurait jamais du prendre une place immoritee dans
la science; eile aura le sort de la confusion stupefiante de

$ < t<§IY <M et de Hf" J_< ^M qui s'etale dans
le meme article.x)

En tout cas, je peux assurer ä M. HAL£VY que je peux
bien distinguer la langue somitique kassite, cisienne et
non pas cosseenne, laquelle j'ai decouverte, de la langue
touranienne susienne ou suso-medique dont j'ai le premier
interprete les monuments

l) L. c, p. 223. Le cylindre tres-difficile explique par M. QUENTIN
peut Stre interprete d'une autre fagon. Mais la tentative de M. HALEVY
vaut encore moins, et la violence de Tattaque de ce dernier est d'autant plus
deplacee qu'elle revile un manque de connaissance etrange de ces petits
moments. II aura du exister beaucoup d'hommes nommes Anna-hi-gal-su-it
la me^me phrase se retrouvant ailleurs sur des cylinders. Le terme pourrait
ne pas renfermer un seul nom propre, mais appartenir ä la classe tres-
nombreuse des cachets talismans.
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Nachtrag.
Von C. Bezold.

Als die Belegstellen auf S. 429 ff. des letzten Heftes
dieser Zeitschrift zusammengetragen wurden, war mir leider
der aus Kujundschik stammende Teil der Sammlung 83, i —18
des britischen Museums1) noch nicht näher bekannt ge-
worden, pa aber an jener Stelle wenigstens bei einigen
Angaben tunlichste Vollständigkeit angestrebt wurde, so
wird es verstattet sein, aus der genannten Sammlung hier
ein paar Citate nachzutragen, wie folgt.

S. 431. Z. : 83, i —18, 204 CjjlEj = HHn^If^)· —
Z. 25: so auch das Duplicat 83, i—18, 474; s. im übrigen
Cat., sub K. 2355. — Zu der S. 437, N. i besprochenen
Serie g^Spff ^]} etc.: 83, i — 18, 488 (auch K. 2863, etc.).
— S. 438, N. 3: 83, i —18, 234. — S. 439» N. 2, Z. 8: 83,
i —18, 162.

Eine auf S. 435, N. 2 erwähnte sog. „NominalVerlänge-
rung" von *""tjTy "l?· scheint auch vorzuliegen in *"tjT^J
& <V K. 10787 und K. 11639.

Endlich erlaube ich mir, als Nachtrag zu S. 434 f. die
Aufmerksamkeit der Fachgenossen auf den Colophon (resp.
Reverse) von 83, i —18, 223 zu lenken: (isu) li-^\]^\\-um

am-mi-u sa ] *~*r~ ^Hfll M i l (^er bekannte Serienname)
sa ni-is-tur-u-ni lu-si-ri-bu-u-ni sarru bi-li li-nmr u (isu) li-
AJt-Jca-du-u sa sarru lid-di-nu-na-si kakkabani III ina
bu-u-ti ina lib-bi li-si-ru rabsaqqu lip-qi-du sa is-sa-qu i-+~<-tu-ni
ina pani-su i-si-ru~ni. Der vollständige Text dieser Tafel
(2 1 / aX i x / 4 eng"1· Zo11) lautet wie folgt.

l) S. z. B. Cat., p. 260, n. *.
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Obverse.

I OQ

Reverse.

Τ!

-Τ

Τ— TIT ^ΤΤ3) ΤΙ Hl· -

T- MI
<Τ- I

Τ
<

<

ι.) Teilweise verwischt

2) Wahrscheinlicher als
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Noten zu Rev., Zz. i—2.

a) am-mi-u: die bekannte „Nebenform" (?, HAL£VY, Zeus.
1889, p. 60) zu anni (fa ki-ma >^\ | ina üm-mi *~*T" HFf-
££ t|i K. 1129; E^ty £± Sm. 2487, vgl. Zeus. 1889,
5.429), anniau (ti-in-su ^*T~ HRh ^1T ^ K. 1097; j//-z/:

- K. 1081, rev.); pi. fern, annati (^
^ *diese (Gotter-JBarken*. d. h.

Fahrzeuge, auf denen (an Festen u. dgl.) die Götterbilder
(resp. -statuen) in Procession geführt wurden, K. 1166,
K. 1178, K. 1189); ein .anderer Plural *-*f~ »/- ̂  ̂
(? K. 1119). Das Fern, von am-mi-u ist offenbar amätum,
ammiti, cf. ZIMMERN, oben, S. 19, Z. 1 2 ; S. 20, Z. 31).

* > ^Statt durch /« /// hätte ich (Zeits. 1889, S. 437) ^-<
>~T fc /in der Verbindung *~*\ >—< und ähnlichen2) auch durch

anna(m] transscribiren dürfen. Vgl. z. B. K 1455 (Cat.
p. 292; der Anfang der betr. Zeile ist natürlich nach K. 1994,
Cat. p. 381 zu ergänzen): mämit bita an-na(-a) sabtat „der
(böse) Zauber wird selbiges Haus ergreifen". Dies wirft,
so scheint es, einiges Licht auf die bisher noch wenig be-
achteten Eingangsworte der Ceremonien in gewissen

1) Als Entschuldigung für diese lange, aber keineswegs erschöpfende
Aufzählung darf wohl geltend gemacht werden, dass sämmtliche hier ver-
zeichneten Schreibweisen in DELITZSCH'S Gramm. Ss. 138, 5* fehlen.

2) ̂ y £3 K· !367 etc., >^ £3 K. 2128 etc., t

KK. 53, 74, 210, 2010, 2172, 2398, 2788, *.-/., etc., t^f
K.. 743 etc., wohl auch [ yy ^ j KK. 106, 2046 etc., das in der knappen
Orthographie der Omentexte gewiss nicht lib-bi zu transscribiren ist, sondern
wahrscheinlich etwas wie „diese Sache", „dieser Umstand" u. dgl. bedeutet,
also gewissermassen Correlativ für einen ganzen Satz ist, also bis zu e i n e m
g e w i s s e n G r a d e mit r^Ä>CXTD-· im alten Syrisch verglichen werden darf,
z. B. in: „Wenn er (oder „man"?) im Monat Schebat heiratet (wörtlich
„ein Weib nimmt", resp. „sein Weib in sein Haus führt"), d iese S a c h e
ist gut", d. h. das ist ein gutes Omen, Cat. p. 27.
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Sammlungen von Gebeten und Beschw rungen, z. B. denen
der Serie E-^T* r Ι Η Ϊ υ · Ιη diesen wechseln £fl £f- >^+
(s. Sitzber. d. Preuss. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 1888, S. 762)
mit *-J>5f HO *~«1·' unci m^ ^fr^TT *""Π *"!î ; vergl. an
ver f f e n t l i c h t e m Material IV R 29, 4; 62, 2; 63; 64;
65; 67, i. HAL£VY (Doc. rel. pp. [140, 169, 176f., 179,
^3, 185, 187, 193]) transscribirt den ersten Ausdruck bald
durch ^"ρκρ-ρκρ, bald durch Ό "]ΝΓ "jfrC und % durch
^"-JtC-^iO, den zweiten durch ^ M M und den dritten
durch DW ]K DT: schwere Probleme f r die Antiakka-
disten! SAYCE (Hibb. Lect. pp. 536, 539) bersetzt den
ersten Ausdruck durch the following ceremony must be, oder
should be, observed, oder performed, den dritten durch this
action. Da aber bekanntlich die Bedeutung der drei Ideo-
gramme Efl, *~I3f und vM l die gleiche, n mlich die von

^ ^facere, agcre ist, und da, wie eben gezeigt wurde, >—4
auch = anna, so bedeuten alle die angef hrten Gruppen
h chst wahrscheinlich ein und dasselbe, n mlich: „(man)
tue fo lgendes*, annam 'hunc' (vgl. auch die Varianten
Cat., p. 260. note f) kann also bei DELITZSCH, Gramm.
Ss. 138, 5* aus IV R 64, 34 (und 46) b (und 21, 55 a)
gleichfalls nachgetragen werden.

i) Nichts zu tun hat mit diesen beiden Ideogrammen ^τ— >τ~ (in

einigen b a b y l o n i s c h e n Documenten sicher identisch mit T>~ [*-, s. die
Stellen Cat., p. 200, note §), womit ebenfalls solche „Ceremonien" anheben.
Dies scheint dort irgend einen P r i e s t e r zu bedeuten, z. B. in K. 2946,
Col. I, 27 f. :

4- 1 <r- -HF ^i B!
I Hl· JY/<££a

„(Nun) soll der Priester vor selbigen (n mlich den in der unmittelbar vor-
hergehenden Coiophon-iine genannten) Gott hintreten und ..... [ein Gebet
sprechen, oder dgl.]; daraufhin (arktiu] soll er die Beschw rungsformel
„Salam (Hu?) . . . ." (die in der folgenden Zeile wirklich anhebt) [recitiren]".
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b) **- t : Vor der Hand lassen sich
die Anfange, resp. St cke oder St ckchen von 39 Num-
mern dieser Serie (Nos. i(?), 6, 7, 8, 9, 10, u, 12, 13, 14,
15, 2i , 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 45(?), 46(?), 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 und 62 '))
und dazu „Commentare" (Wort- resp. Zeichenerkl rungen)
zu 4 Nummern (Nos. 59, 60, 69, 70; s. Cat., sub K. 2329)
derselben zusammenstellen. Vorausgesetzt ist bei dieser
Zusammenstellung, dass — wie mir usserst wahrscheinlich
zu sein scheint — wirklich « ΗΊ (Zeus. 1889, S. 267, N. i),
«&* pl. « 4C *£} >~HK (κ· 2939> clph.), .Nummer'4

einer Serie (also = t^JTTT) und *J ^SrTJ „Teil'' einer
solchen N u m m e r bedeutet [nicht „Columne"; so mit
WINCKLER, Zeits. 1887, S. 161 = KB II, 285 und gegen
PSBA XI, 47 ff. ; entscheidend ist der Colophon von 82,
9—18, 4159, der PSBA XI, 54, Absatz 2 annulirt:

TTT ι *τ ̂ ττ ν τ 553 S^T * *
T H^T ΤτΊ ^T fi t» etc.,

verglichen mit 83, i— 18, 1331, colophon und /&#., Col. I,
Z. i]; — und ferner, dass, wie aus K. 2007 (Cat. p. 384)
vergl. mit K. 131 und K. 8806 ziemlich evident hervor-
geht, |̂1̂  |K **3L }ί<2) »//« MM - . - . heisst: n(so
und so viele Zeilen, ein) Auszug aus (der Serien-Nummer
beginnend mit) . . . . k ; vgl. auch Sitzber. d. Preuss. Ak.
d. Wiss* zu Berlin, 1888, S. 761 unten.

Die sog. mechanische Arbeit der Zusammenstellung
der einzelnen Serien und Seriennummern und ihrer Dupli-
cate ist gewiss gegenw r t ig f r das Studium der assy-

1) Die betr. Registrationsnummern s. in m. Catal.

2) Das ̂ ^"J vor £?*>oFf geh rt wohl zu ψ : iSa
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rischen Sprache und Literatur eine der wichtigsten und
lohnendsten Aufgaben — vielleicht ebenso wichtig '-wie
die schöpferische Tätigkeit der Erforschung der ., Aus-
sprache des Kanaanaischenu etc. „zur Zeit der Sargoni-
denu auf Grund der assyrischen Inschriften. Ich befinde
mich in diesem Punkte in erfreulichstem Einklang mit
DELITZSCH (W.B. S. 243, trotz PSBA X, 422, n. *) und mit
allen denen, die in jüngster Zeit die Wünschbarkeit des
Sammeins, Ordnens, Sichtens betont haben: STRASSMAIER,
Nabonid, Heft IV, S. VII, Zz. 9— n ; WINCKLER, Plagiat?,
S. 12 und Note i ; JENSEN, Kosmologie, S. X u. s. w. Frei-
lich sollte man aber dabei, wenigstens bei der Colla-
tion schon ve rö f fen t l i ch te r Texte, so sorgfaltig wie
nur irgend möglich zu Werke gehn. So lautet z. B. (wie
ich an einem ungewöhnlich trüben, sehr regnerischen Januar-
Nachmittage „entdeckte*) die Catch-line von K. 2360, d. h.
der „neuntenu Tafel des sogenannten „Nimrodepos", er-
gänzt nach K. 8589, Col. I, Z. i : £- ^H ^ >W
Ö] ̂  - - *T *T HK 0= ^; die „oligogra-
phischen" (?) Bemerkungen darüber in den Beiträgen zur
Assyriologie, S. 117 f. kommen wohl auf Rechnung der
Juli-Sonne (s. Beiträge 95; aber auch Zeits. 1888, S. 204,
Zz. 2—4)?

Zeitschr. f. Assyriologie, V.
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